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Ihr Recht in guten Händen 

 

-Anzeige- 

20-jähriges Jubilaum Ein Dankeschön für das Vertrauen-
ei e; 

Vor gut 20 Jahren gründeten 
die Rechtsanwälte Lothär Hei-
zog und Uwe Biendarra ihre So- 

• zietät. 	• 
Aufgrund der von Anfang an 
konsequent betriebenen Spe-
zialisierung konnten die Man-
dant(inn)en kompetent beraten 
und deren Anliegen jederzeit 
sach- und fachgerecht zum Er-
folg geführt werden. In der Fol-
gezeit gab es berufliche Verbin-
dungen mit anderen Kol- 

leg(inn)en, sodass das Portfolio 
entsprechend erweitert werden 
konnte. 	- 
Aufgrund einer schweren Er-
krankung musste der • Mitbe-
gründer, Rechtsanwalt Lothar 
Herzog, im Jahre 2012 seine be-
rufliche Laufbahn beenden. 
Herr Rechtsanwalt Spürlein, der 
bereits seit 2005.als .anweltli-
cher Mitarbeiter das Team ver-
stärkte, trat nunmehr an dessen 
Stelle.AufgrUnd des bereits im 

Jahre 2014 erworbenen Fach-
anwaltstitels für Sozialrecht 
und der bestandenen Prüfung 
bzgl. des theoretischen Teils 
des Fachanwälts für Verwal-
tungsrechts steht er den Recht-
suchenden kompetent mit Rat 
und Tat zur Seite. 
Herr Rechtsanwalt Blendarra ist 
bereits seit dem Jahr 2000 als 
Fachanwalt. für Familienrecht 
tätig, Darüber hinaus ist er aus-
gebildeter Mediator. 

Im Jahr 2015 Wurde er zudem 
zum Notar einahnt:und betreut 
die Mandantkinn)en insbeson-
dere bei Grundstü4skaufVer-
trägen, gesellschälts- umderb-
rechtlichen. Regelungen sowie 
Eheverträgen: 

Unterstützt werden beide durch 
die berufserfahrene.  Rechtsan-
wältin Annette Falk, auch Fach-
anwältin für Familienrecht, ' 
Aufgrund der breiten' Aufstel-' 

lang stehen sie ihren beenden-
ten natüftioh aueh zum ,BeiSpiel 

Arbeitsrecht, Medizin recht, 
Verkehrsrecht, miet und Wolh-
hungs.eigenturneredht :zur .Ver-• 
fügüng. 

Wir 	
, 7  

danKen unserer -Mandant- 
scbaft für 	in Uns, gesetzte 
Vertfaüen und verichern, uns 
auch in Zukunft in gewohnt er,. 

:.gagierter Weise für ihre Anne-
gen einzusetzen! 
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